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„...  auf den Frühling, auf viele 
Leute, die das Rad für sich im All-
tag entdecken, und auf die ers-
te Trierer Fahrradstraße, damit es 
noch besser rollt.“

Ole Seidel (45), Trier-Kürenz

 (rm.)

ICH FREUE MICH ...

Ole Seidel.
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Kleine Künstler – große Werke

VON URSULA SCHMIEDER

HERMESKEIL Kaum haben sie ihre 
Kunstwerke enthüllt, sind sie nicht 
mehr zu halten. „Das hier ist von 
mir, das ist eine Geisterstadt“, er-
klärt Fabian (6). Doch nicht nur er 
ist „schwer stolz“, wie es Elli (6) 
formuliert. Sie begrüßt die Gäs-
te der Ausstellungseröffnung, zu 
der die Hermeskeiler Kinderta-
gesstätte (Kita) Adolph-Kolping 
einlud. Laut Leiterin Katja Ludes 
legten die Kinder Wert darauf, sich 
um alles selbst zu kümmern. Und 
das vom Begrüßungslied, begleitet 
von Musical-Komponist Matthias 
Leo Webel, bis zum Servieren klei-
ner Häppchen. Elli berichtete zu-
dem von der einwöchigen Kreativ-
werkstatt mit dem Künstler R. O. 
Schabbach, mit dem sie ihre Wer-
ke auf Glas bannten. Er habe „zu-
gekuckt, Tipps gegeben – und er 
hat uns auch geholfen“.

Schabbach, bekannt für seine 
Lichtkunstinstallationen, hüllte 
im Dezember auch die Kita in ein 
zauberhaftes Licht (der TV berich-
tete). Anlass war ein Wohltätig-
keits-Projekt der von seiner Frau, 
der Sängerin Sherri Tyler, ins Le-
ben gerufenen Friedens-Initiative 
„Love and Light for World Peace“. 
Aus dem Gemeinschaftserlebnis 
entstand die Idee für das Kunst-
projekt mit Kita-Kindern. „Einige 
wollten gar nicht mehr aufhören“, 
berichtete Schabbach vom Elan, 
mit dem sie ihre „kleinen Meister-
werke“ schufen.

Die Begeisterung der Kinder be-
eindruckt auch deren Eltern. Ihr 
Sohn habe zu Hause viel von dem 
Projekt erzählt, begrüßt Judith Lui 
das Projekt. Die Kinder hätten et-
was richtig Schönes geschaffen, 

lobte Heike Pink. Lena Müller 
rückte die tolle Erfahrung, „mit 
einem Künstler zusammenarbei-
ten zu dürfen“, der auch Impulse 
gebe, ins rechte Licht. Gleichzei-

tig hätten die Kinder sehr frei ar-
beiten können. Kreatives Arbei-
ten sei ja „unheimlich wichtig“ für 
die Entwicklung von Kindern. Und 
wenn Kunst fördere, was von klein 

auf in einem stecke, sei das „eine 
gute und kindgerechte Sache“, er-
gänzte Sascha Müller.

Ludes hofft, das Projekt auf an-
dere Kitas und auf Grundschulen 

in der Verbandsgemeinde aus-
weiten zu können, wofür sie aber 
Sponsoren brauchten. Die Krea-
tivwerkstatt habe der Rotary Club 
Hochwald ermöglicht.

In einer Kreativwerkstatt schufen Kinder mit dem Künstler R. O. Schabbach in der Hermeskeiler Kita Adolph-Kolping 
eigene Kunstwerke. Nun sind sie zu sehen.

Künstler R. O. Schabbach (rechts) mit Stadtbürgermeister Mathias Queck und weiteren Besuchern der Ausstellungseröffnung in der Kita Adolph-Kolping in Her-

meskeil.  FOTO: URSULA SCHMIEDER

Supertramp und der Brummbär

VON HERBERT THORMEYER

GUSENBURG   Die Bühne ist gut ge-
füllt. 54 Musiker des Vereins Lyra 
nehmen in der Grenderichhalle Gu-
senburg Platz, um rund 250 Zuhörer 
zu unterhalten. Wenn sie denn das 
erste Stück anstimmen, ist Frühling. 
„Wir spielen Mittel- und Oberstufe“, 
sagt Dirigent Dietmar Georg Knip-
pel. Das heißt viele Tempowech-
sel, Achtel- und Sechzehntelläufe, 
mal leise, mal laut, das sind die Zu-
taten, die klingen, als wäre es Leis-
tungssport.
Nach „Adventure“, einer musika-
lischen Abenteuergeschichte von 
Markus Götz, die sich auch genau-
so anhört, entführt das Orchester 
nach Irland, auch um auf den Abend 
des 9. Mai hinzuweisen, der ganz im 
Zeichen der Folkmusik steht (siehe 
Info).

Ergreifend ist der Text von „Oh, 
Danny Boy“. Obwohl bei diesem 
Konzert nicht gesungen wird, trägt 
Moderator Johannes Trampert den 
Text in deutscher Fassung vor, weil 
er so schön traurig ist. Viele Solis-

ten wurden in das Programm des 
Abends eingebaut. Am meisten fällt 
jedoch Ansgar Waschbüsch auf, der 
das Solo im Stück „Der alte Brumm-
bär“ spielen sollte. 

Von der Klarinette über eine Flöte, 
das normale Fagott, alles klingt Di-
rigent Knippel nicht „brummig“ ge-
nug. Doch das Kontrafagott genügt 
diesem Anspruch. Waschbüsch ent-
lockt diesem Instrument wunderbar 
„bärige“ Töne aus dem Fagott-Kel-
ler.
„Die Rock-Hits von Bon-Jovi und 
die Klassiker von Supertramp ru-
fen bei manchen Zuhörer schöne 
Erinnerungen hervor“, sagt Mode-
rator Trampert.
Ab dem zweiten Schuljahr kann 
man sich beim Musikverein auf 
einem Instrument ausbilden las-
sen. Navin Zais tat das mit seinem 
Schlagwerk und wurde jetzt mit ge-
rade mal zwölf Jahren ins große Or-
chester aufgenommen. „Ich freue 
mich, dabei zu sein“, sagt der jüngs-
te Aktive des Vereins. Nervös? „Geht 
so“, fügt er noch knapp hinzu. Ge-
nug üben müsse man halt. Das gilt 

auch für eine weitere Debütantin. 
Dagmar Jakobs-Diendorf spielt das 
Saxofon, das eigentlich die Kinder 
lernen sollten. „Die Euphorie war 
bald vorbei und da habe ich halt den 
Unterricht übernommen“, sagt sie. 
Auch mit 41 Jahren sei es nicht zu 
spät, ein Instrument zu erlernen. 
Mit vier Kindern und einem Job als 
Ergotherapeutin sei das ein idea-

ler Ausgleich. Ebenfalls zum ersten 
Mal dabei sind Alva Nickels an der 
Flöte und Lukas Gahler am Horn. 
Das Musikerpaar Sabrina Gorges 
(Klarinette) und Alexander Teggers 
(Trompete) kehrte nach sieben Jah-
ren Abstinenz ins Orchester zurück.
Zuhörer Alfons Diendorf aus Reins-
feld ist Stammgast bei Lyra und fin-
det: „Das Konzert ist wie immer hö-
renswert.“ Der Dirigent habe erneut 
eine interessante Auswahl getroffen.
Erna Mels aus Hermeskeil freut 
sich über die lockere Atmosphäre: 
„Das ist ein sehr ausgewogenes Pro-
gramm, das Spaß macht.“
Das geht natürlich nicht ohne Zuga-
be. Des großen Kurfürsten „Reiter-
marsch“ von Cuno Graf von Molt-
ke (1847-1923) ist vor allem in der 
Militärmusik bekannt. Ralph Gin-
gery komponierte „Cross-Fire“, ein 
Stück, bei dem am Schluss noch mal 
so richtig die Post abgeht.
Zum zehnten und letzten Mal führ-
te Moderator Johannes Trampert 
durch den Abend. Das Publikum 
wird sein herrlich rollendes „RRR“ 
vermissen.

Der Musikverein Lyra Gusenburg brilliert in seinem  Frühlingskonzert mit besonders großer Klangvielfalt und Solistenkönnen.

Am Konzertabend warb der Mu-

sikverein Gusenburg für die Iri-

sche Nacht am 9. Mai um 20 Uhr 

in der Grenderichhalle. Es spie-

len die Rambling Rovers aus 

Trier. Klassiker wie Lord of the 

Dance, Danny Boy oder das Trink-

lied Poor Johnny erklingen. Die 

Rambling Rovers entführen in die 

Welt der rauchigen Pubs, der rau-

en Seefahrt und in irische Lie-

beleien. Infos auch unter www.

mv-gusenburg.de

Irische Nacht

INFO

Showeinlage: Ansgar Waschbüsch wechselte mehrfach das Instrument, bis er 

im Kontrafagott endlich eines fand, das nach „Brummbär“ klingt.
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Auf das Verhältnis kommt es an

VON HANS MUTH

MANDERN Zur traditionellen Hege-
schau und Mitgliederversammlung 
der Rotwild-Hege-Gemeinschaft 
Osburg-Saar (KdöR) trafen sich 
rund 150 Jäger der Region in der 
Manderner Siebenbornhalle, um 
sich mit aktuellen Informationen 
zum Jagdgeschehen zu versorgen. 
Wie Kreisbeigeordneter Helmut 
Reis in Vertretung des Landrates 
es beschrieb, sei das Ziel der Hege 
„ein gesunder Rotwildbestand mit 
ausgeglichenen Geschlechterver-

hältnissen und artgerechter Alters-
struktur“.

Der Bürgermeister der Verbands-
gemeinde Kell am See, Martin Al-
ten, hatte sich Gedanken über ein 
Waldtier mit Zukunft in der Re-
gion gemacht: den Wolf. „Ich bin 
mir nicht sicher, ob wir in unseren 
Wäldern ein Wildtier brauchen, das 
keinen natürlichen Feind hat. Das 
würde sich sicherlich auf das Ver-
halten der heimischen Tierarten 
auswirken.“ Diplom-Biologe Se-
bastian  Vetter  von der Veterinär-
medizinischen Universität Wien re-

ferierte über den hohen Anteil an 
weiblichen Kälbern durch zu hohe 
Bestände mit einem hohen An-
teil an Jungwild und zu wenig Ein-
ser-Hirschen. 

Er sagte: „Die Rotwildjagdstre-
cken in Deutschland sind während 
der letzten Jahrzehnte kontinuier-
lich angestiegen. Eine hohe Rot-
wilddichte birgt Risiken, wie ver-
mehrte Wildschäden, zunehmende 
Wildunfälle im Straßenverkehr 
oder die Ausbreitung von Wild-
krankheiten, die auch Haustierbe-
stände bedrohen können.“  Jagdli-

che Maßnahmen zur Eindämmung 
des Zuwachses sollten laut Vet-
ter tunlichst so erfolgen, dass da-
mit eine optimale Wirkung erzielt 
werden kann. Er sagte weiter: „Im 
ungünstigen Fall werden vermehrt 
Wildkälber geboren, wodurch sich 
das Wachstumspotenzial des Be-
standes erhöht.“ Die Erfahrung zei-
ge: Je höher der Anteil an Alttieren 
in einem Bestand war, desto höher 
sei der Anteil der Hirschkälber ge-
wesen. Die Jagdhornbläsergruppe 
Grimburg umrahmte die Veranstal-
tung musikalisch.

Die Rotwild-Hege-Gemeinschaft Osburg-Saar diskutiert mit ihren Gästen in Mandern über die Ziele beim 
Jagen und über die Rückkehr des Wolfes.

Unfall mit drei Verletzten 
in Ockfen
OCKFEN (red) Die Polizei Saarburg 
meldet eine Kollision zweier Fahr-
zeuge in Ockfen. Laut Darstellung 
der Ermittler stießen die beiden 
PKW am Samstag, 24. März, gegen 
16.10 Uhr auf der Hauptstraße in 
Ockfen zusammen.

Eine 38-jährige Fahrerin habe 
von der Parkplatzzufahrt der Klos-
termühle in der Hauptstraße abbie-
gen wollen. Dabei habe sie die Vor-
fahrt eines aus Ockfen kommenden 
in Richtung der L 138 fahrenden 
PKW eines 33–Jährigen missach-
tet. Im Einmündungsbereich seien 
die beiden Fahrzeuge zusammenge-

stoßen. Dabei wurde laut Mitteilung 
der Polizei  die Unfallverursacherin 
leicht, der Fahrer des anderen be-
teiligten Fahrzeuges ebenfalls leicht 
und dessen 29–jährige Beifahrerin 
schwer verletzt. Die drei Verletzten 
wurden  in Trierer Krankenhäuser 
eingeliefert.

An den Fahrzeugen entstand er-
heblicher Sachschaden. Weiter ent-
stand geringer Sachschaden an der 
dortigen Bahnunterführung. Im 
Einsatz waren die Feuerwehren 
aus Ockfen, Irsch, Beurig und Saar-
burg, das DRK Saarburg und die Po-
lizei Saarburg.

Dieses Gerät kann 
in Mehring Leben 
retten

MEHRING (alf) Auch Laien können 
Menschen vor dem Herztod retten 
– dank Defibrillatoren. Ein solches 
Gerät zur Behandlung des Kammer-
flimmerns durch Abgabe von Strom-
stößen ist jetzt im Vorraum der Raiff-
eisenbank in Mehring angebracht 
worden, für jedermann zugänglich.
Angeschafft wurde das etwa 3000 
Euro teure medizinische Gerät auf 
Initiative der Feuerwehr Mehring. 
Etwa ein Dutzend Sponsoren, der 
Förderverein der Mehringer Wehr 
und die Gemeinde Mehring haben 
sich an der Finanzierung beteiligt.

Wie Wehrführer Frank Kordel mit-
teilte, soll es am 7. April zunächst 
eine Schulung für die Mitglieder der 
Feuerwehr geben. Anschließend soll 
auch die Bevölkerung die Möglich-
keit bekommen, sich mit dem Defi-
brillator mittels Übungspuppe und 
Trainingssimulator vertraut zu ma-
chen.


